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Zur opcrativen lirSffnung des Warzenfortsatzes. 

(Eine Erwiderung an Herrn Dr. KSrner . )  

-~rOll 

Dr. SehUlzke. 

Die Entgegnung des Herrn Dr. K ~ r n e r auf racine in diesem 
Archiv erschienene Dissertation scheint weniger yore wissenschaft- 
lichen Eifer, als vom Zorne des unfehlbaren Gelehrten dictirt zu 
sein. Es macht sich so, als ob die Einladung an die Herren 
Collegen, weitere Untersuchungen anzustellen, mehr ein Act der 
HSflichkeit, als des wissenschaftlichen Ernstes gewesen sei. Denn 
sonst kt~nnte doch Herr Dr. K S r n e r  die Richtigkeit seiner Be- 
hauptung nicht so bombenfest hinstellen. Gesetzt der Fall such, 
meine Untersuchungen w~ren falsch; w~re es nicht mSglich, dass 
tin Andercr ihn mit exacteren Untersuchungen widerlegen kOnnte ? 
Denn Herr Dr. KtJ rner  wird sich doch nicht der Illusion hin- 
geben, dass seine Untersuehungen such an 89 Schadeln aus- 
reiehend seien, ein so wichtiges Gesetz unumst~sslich zu beweisen. 
Ieh gebe gern zu, dass ich seine Nachuntersuchungen nicht be- 
rticksichtigt habe, einfach aus dem Grunde, weft racine Unter- 
suchungen vorher bereits abgeschlossen waren, und ersterer in 
einer Anmerkung zu gedenken, was h~tte es ftir besonderen 
Werth far die Saehe gehabt? H~tte ich sie vorher gekannt, 
ich hatte vielleieht statt einer Reihe yon 60, eine solehe yon 
90--100 Schgdeln gew~hlt. Indessen, um such d~eser yon mir 
verabs~umten Pflieht naehzukommen~ habe ieh such seine Nach- 
untersuchungen studirt. Und was ist das Rcsultat? Ist es fur 
K S r n e r  ffiinstig? Im Verlaufe werden wir im Gegentheil sehen, 
dass es mir noch eher Handhaben giebt, seine mir gemachten 
Vorwtirfe zurtickzuweisen. Zun~chst haben Herr Prof. W el e k e r 
und racine Wenigkeit seine Indices umgereehnet und auf die 
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nnseren reducirt. Da ergiebt sich, dass etwa 1/3 seiner Sehiidel 
Mesocephalen, wahrend in meiner Sch~idclreihe etwa 1/4 solcher 
Schadel vorhanden sind; also wUrde racine Schadelreihe yon 
60 Sehadeln einer grtisseren Anzahl entsprechen, als die gleiche 
Menge der Kti rner ' schen Schadel. Ganz unberiicksichtigt ferner 
hat K( i rner  gelassen, dass er seine Schadelbreite zwischen den 
Tab. pariet, gemessen hat, ein Maass, das mindestens in v i e l e n  
F~llen zu gering ausgefallen ist und somit ftir seine Indices nicht 
dem Thatsiichlichen entsprechende Zahlen ergeben musste. Das 
sind Momente, die zwar nicht yon durchgreifender Entscheidnng, 
aber doch wohl wichtige Kleinigkeiten sind. 

Die Hauptsaehe bleibt immerhin die Genauigkeit der Mes- 
sungen. Und dies ist gerade der Pnnkt, in dem reich K S r n e r  
anzugreifen sucht. Er glaubt sich eben einer so exacten Methode 
bedient zn haben, dass Niemand in die Exactheit dcrselben Miss- 
trauen zu setzen wagen dtirfe, und doch spricht er selbst davon 
folgendcrmaassen: ,Man muss bei dieser Methode nattirlich da- 
ftir Serge tragen, dass die Glasplatte des Apparates stets hori- 
zontal geriehtet ist. Anch ist es nicht leicht, wenn man eine 
Schadelhiilfte yon anssen und yon innen zeiehnet, dieselbe so zu 
legen, dass in beiden Fallen alle Punkte senkreeht zn ein nnd 
derselben Ebene projicirt werden." Anch ist in manehen Fallen 
die Methode gar nieht anwendbar. Wet bargt also daftir, 
dass bei den sich entgegenstellenden Schwierigkeiten aueh bei 
dem sonst exacten Manne Irrthtimer bereits beim Entwerfen der 
Projeetionen mit nnterlaufen konnten. Nun paust er die Projee- 
tionen der Innen- und Aussenseite der Seh~tdel auf einander dnrch 
und misst so. Dass hier ebenfalls Fehler vorkommen kiinnen, 
ist wohl nieht undenkbar, znmal wenn man tiberlegt, dass hier 
Pnnkte zu einander in Beziehung gesetzt werden, die in ganz 
versehieden gekrtimmten Flaehen liegen. Auch hat K S r n e r ,  
wie es seheint, sich engherzig an die Grenze zwisehen Boden 
und Seitenwand der mittleren Schadelgrube geklammert und auf 
diese stets die ausseren Merkmale bezogen. Ich habe aber schon 
in meiner Arbeit (S. 203) bemerkt, dass diese Grenze sehr oft 
gar nicht scharf ausgesproehen ist, und dass sie vor allen Dingen 
nicht immer die niedrigstgelegene Stelle des Felsenbeins ist, 
sondern man manchmal yon dieser Grenze naeh innen gehen 
muss~ um dieselbe zn finden. An seinen Projeetionen diirfte ihm 
das freilich unmtiglich sein. 

Was nun racine Messungen anbetrifft, so sind diese ftir die 
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mittlere Sehiidelgrube nicht auf elne Weise gemaeht worden. 
Es konnte K S r n e r  leicht beifallen, dass auch mit den Zirkeln 
verm~ge ihrer Krtimmung Messungen ~n der mittleren Schiidel- 
grube ausgeftihrt werden konnten, nieht blos an sagittal durch- 
s~gten Seh~deln, deren ieh sehr wenig hatte, sondern aueh an 
horizontal dnrchs~gten. Aber ich m~ehte sagen, ieh habe diese 
weniger als grundlegende~ als vielmehr als controlirende benutzt. 
Als erstere wurden sie dureh einen kleinen feinen M~assstab aus- 
gefiihrt, der in Beziehung gesetzt wurde zu elner Horizontalen, 
was bei den sagittal durehs~igten innen und aussen markirt wurde 
durch kleine Bohrl~cher, bei den iibrigen nattirlieh sehon gegeben 
war. Ich glaube, dass ich reich hler mindestens eben nieht mehr 
Ungenauigkeiten sehuldig gemacht habe, als K 5 r n e r mit seiner 
~ethode. 

An meinen Zh'keln nun sucht K 5 r n e r Miingel nachzuweisen, 
von denen ieh dreist behaupten kann, class er sie geradezu fingirt. 
Die Instrumente sollen federn und dadureh Ungenauigkeiten er- 
zeugen. Wenn nicht eine allzu ungesehickte Hand damit umgeht 
und ein schon verh~ttnissm~ssig starker Druek ausgetibt wird, 
getraue ieh mir einem Jeden die Zirkel in die Hand zu geben 
und er wird ganz genane Resultate damit erzielen. Glaubt denn 
K ~ r n e r ,  dass ich diese Eventualit~t nieht erwogen habe? Im 
Uebrigen kann man leieht beobachten, wann dies gesehieht~ so- 
bald man nur etwas aufmerksam abliest. 

Ein anderer Vorwurf ist de5 dass ich mit den Augen nicht 
verfolgen kann, ob sieh die Zirkelspitzen genau gegentlber be- 
finden. Das kann ieh allerdings. Denn wenn K ~ r n e r  sieh die 
Figur genauer ansieht, wird er finden, dass die Zirkelspitzen auf 
der Kante der Zirkelsehenkel A und B senkreeht stehen. Wenn 
ich also A und B beobaehten kann, weiss ich naeh einfaehen 
mathematisehen Gesetzen aueh, wie die Spitzen stehen. Das 
Erstere kann ieh abet, folglieh aueh das Letztere. Wenn es sich 
also hier um Fehler handelt, kann es sieh hSchstens um I Mm. 
grosse handeln, die dadurch erzeugt werden, dass ieh beim Ab- 
tasten der W~nde under den zahlreichen Punkten nieht immer 
die dtinnste Stelle getroffen habe. Das ist aber ganz gleichgtiltig. 
Denn sehliesslich kommt es nieht darauf an, ob noch eine linsen- 
grosse Stelle der Wand etwa um 1/2--1 Mm. schwiicher ist, als 
die yon mir am schw~ehsten gefundene. Aber wie steht as nun 
mit den Nlessungen K S r n e r ' s  am Sinus. Er giebt dartiber nichts 
an, hat sie aber wohl auch mit einem einfachen Tasterzirkel ge- 
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maeht, der nattirlich so solide gebaut war, dass er nicht federte. 
So viel aber steht lest, dass es ihm mit einem solehen oft min- 
destens sehr schwierig gewesen ist, genaae Messungen anzustellen, 
da ihn, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, bei tief nach vorn 
dringendem Sinus das Felsenbein hindert, denselben exact an- 
zulegcn, so vor allen Dingen, dass die Spitzen sich genau gegen- 
tiber befinden. Und die Messungen zwischen Gehtirgang and 
Sinus, welches doch eigentlich die wichtigeren sind, hat K i~ r n e r 
tiberhaupt nicht ausgeftihrt and sich daftir einfaeh auf einen Satz 
H a r t m a n n ' s  berufen, tiber den ich sehon in meiner Arbeit 
(S. 222) gentigend gesprochen und darauf hingewiesen habe, dass 
es sigh hier bei Weitem nieht immer um proportionirte Verhiilt- 
nisse handelt, sondern dass derselbe nut bei etwas dehnbaren 
Grenzen seine Richtigkeit hat. 

Und nun zu dem ironischen Theil yon K 5 r n e r's Entgegnung! 
K i i r n e r  mcint, dass mir der Kern tier Sache entgangen sei, dass 
ich also auf gut Deutseh ihn nicht verstanden habe. Wie ware 
es, wenn ich den Spiess nmkehrte? Im Titel meiner Arbeit steht 
wiirtlich: ,,Ueber die Mtiglichkeit einige ftir die operative Eriiff- 
nung des Warzenfortsatzes topographisch-anatomiseh wiehtige 
Verh~iltnisse am Seh~del vor der Operation zu  erkennen and tiber 
den praktischen Werth einer solchen Erkenntniss". Wenn ich 
also am Sehlusse sage: ,,Es ist also das Suchen naeh einem 
Merkmal solcher ftir die O p e r a t i o n  gef'ahrlicher Schi~del ftir 
die Praxis yon nicht allzu hohem Werth" - -  so denke ich, gehSrt 
nicht viel Scharfsinn dazu, dass sigh Praxis nut auf Operation 
beziehen sell. Es kann dies dann noch immer allgemein wissen- 
schaftliches Interesse, auch vielleichL sonst fiir den Praktikcr, 
meinetwegen ftir die Indicationsstellung Interesse hubert, abet 
eben wenig fiir die operative Praxis. Abcr was suche ich noch 
weiter naeh Grtinden zur Widerlegung; K ~i rn er 's  Arbeiten geben 
sic mir selbst an die Hand. In seiner ersten Arbeit 1) sprieht 
er nur yon der Operation und bezieht aIle seine Untersuehungs- 
ergebnisse auf die Operation; auch in der zweiten Arbeit ~) sagt 
er anfangs wSrtlich: ,,Eingedenk der Wichtigkeit diesel" Verhalt- 
nisse ftir die Operationstechnik u. s. w." - -  and erst spater: 
,,Noch ein anderer Grund veranlasste reich u. s .w." Wenn also 
der Verfasser die Operation entweder nur allein oder wenigstens 

1) Zeitschrift f. Ohrenheilk. Bd. XVI. 
2) Ebenda. Bd. XIX. 
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in erster Linie nennt, so ware es fttrwahr curios~ wenn er diese 
nicht als Hauptsaehe betraehtet wissen wollte. Sein Vorwurf 
also, dass ich den K e r n  nieht erfasst hiitte, erscheint mir un- 
gereimt. Aber gesetzt aueh, ieh wollte Praxis im Kiirner'schen 
SinDe verstehen, aueh dann wi~re dieser Sehlusssatz noeh nicht 
so absurd, wie ihn K(irner  hinstellen will. Denn ich kenne 
seine Abhandlungen fiber Dehiseenzen und letale Erkankunffen 
bei Felsenbeinearies wohl, halte aber aueh hier seine Folgerungen 
ftir mSglich, aber nicht ffir absolut erwiesen, wie es K S r n e r  
glaubt. K 0 r n e r  seheint tiberhaupt anzunehmen, dass vor der 
Wueht seiner Grtinde jeder Erdgeborene in dan Staub sinken 
miisste. 


